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Anm. 2) angeführten drei Gründe für die Echtheit 
beweiskräftig sein. Ausser Frage aber scheint 
mir zu stehen, dass durch sie der gedankliche 
Zusammenhang empfindlich gestört ist. "Wie 
unsere Textkritik nun einmal beschaffen ist, 
lässt sich eben nichts anderes erreichen, als 
dass der Herausgeber die ihm nicht passend 
erscheinenden Worte in die Anmerkung setzt. 
Auch das, was dem Geschmacke des Einzelnen 
als unecht erscheint, enthält meist immer noch 
so viel Beachtenswertes, dass wir den Text auch 
dieser Stellen nicht missen können. So ist es 
im Grunde genommen ein Streit um des Kaisers 
Bart. — 

Leider ist der Druck nicht sehr sorgfältig 
ausgeführt. Druckfehler sind recht häufig; ζ. B. 
pag. I"f Vers 337 statt ebenda *it 
stat Jul; vom J ist häufig ein Punkt abge-
sprungen; so mehrfach für ^JJI, jijUvw 
statt J S U L L W pag, vt Vers 732. 

Nicht einzusehen ist, weshalb der Heraus-
geber die Komposita nicht durchweg zusammen-
rückt, so steht ζ. B. in Vers 763 «—jyüu 
JÜCu, jCö, Vers 801 ^ t X S l j aber Vers 829: 

Vers 778 aber Vers 747: 
und vielfach. 

Vers 941 muss das letzte Wort des ersten 

Halbverses y ^ s e i n (Reim zu nicht 
Vers 961. Die Auffasung von fjOLo als 

Vokativ ist wohl auf alle Fälle zurückzuweisen; 
es liegt, wie Ethe als Alternative aufstellt, ein 
gL-ώΙ vor. 

In dem noch ausstehenden zweiten Bande 
haben wir die zweite Hälfte des Textes, ein Ver-
zeichnis der in den Anmerkungen erklärten sel-
teneren Worte sowie ein Druckfehlerverzeichnis 
zu erwarten. Ausserdem sollen noch die „most 
important various readings" jenes oben er-
wähnten Manuskriptes aus dem East India 
Office verzeichnet werden. 

Hoffentlich haben wir auf die Vollendung 
des wichtigen, und so glänzend begonnenen 
Werkes nicht mehr allzu lange zu warten. — 
Soeben erhalte ich den „Catalogue of the 
Arabic and Persian Mss. in the . . . Library 
at Bankipore, prep, by Maulavi Abdul Muq-
tadir, Calcutta 1908," der noch eine weitere 
Handschrift des Firdosischen Epos' ans Licht 
zieht. Für die Textgestaltung wird sich neues 
Material kaum ergeben, da das Manuskript 
recht jung (Α. H. 1240) ist. Es scheint die 
„kürzere Rezension", vielleicht auch nicht ein-
mal vollständig, zu enthalten; der Umfang wird 
auf etwa 6000 Verse geschätzt. 

flltertums-Berkhte. 
Palaesiina. 

276. Nach vorläufigen Berichten D. Gr. L. Hallis' hat 
die auf Kosten J . H. Schiffs von der Harvard Universität 
ausgesandte Expedition in der Nähe von S e b a s t i j e h 
Funde aus der römischen Zeit gemacht. Die Ausgra-
bungen sollen vier Jahre lang fortgesetzt werden. Vom 
April ab wird Gr. Reisner die Leitung der Expedition 
unternehmen. Sch. 

277 (vgl. 162). Ueber die Resultate der Ausgrabung 
der Deutschen Orient-Gesellschaft in J e r i c h o im Früh-
jahr 1908 unter Sellins Leitung ist soeben der Bericht er-
schienen. Danach hat diese erste grössere Kampagne 
in 3'/8 Monaten bereits mehrere grundlegende Ergebnisse 
über Topographie und Geschichte der Stadt gewonnen. 
Der Grundriss derselben ist eiförmig wie die Stadtmauer 
zeigt, von der im Norden 239 m und im Süden 160 m 
freigelegt sind. Ihre Gesamtlänge wird auf 778 m ge-
schätzt. Im Südosten scheint man auf eine grosse Tor-
anlage gestossen zu sein. Die Mauer besteht aus einem Bruch-
stein-Bankett auf dem Felsgrund und darüber aus einer 
geböschten Mauer aus ζ. T. sehr grossen Bruchsteinen, 
beide zusammen etwa 7 m hoch, darauf ruht eine 
Lehmziegelmauer, an einigen Stellen noch 2,40 m hoch 
erhalten. Innerhalb der Mauer, im Norden der Stadt, 
wurde der Nordrand der Zitadelle aufgedeckt (sie war 
durch eine Doppelmauer geschützt), eine rund 3,50 m 
dicke, auf Bruchstein ruhende Mauer, und in einem 
Abstand von 3,50 m davor eine nur 1,50 m dicke Lehm-
mauer. Die erstere läuft an ihrem Ost- und Westende 
je in einen massiven Turm aus. Unter dieser Befesti-
gung kamen ältere Häuser und eine ältere, aus sehr 
grossen Lehmziegeln hergestellte Mauer zutage, die uralte 
Befestigung der Stadt. An der Zitadelle fanden sich 
Häuser kanaanitischer Zeit, nördlich derselben Häuser 
einer etwas späteren Zeit, und auf einem Hügel im 
Osten, nahe der Quelle, eine noch spätere israelitische 
Ansiedlung, die infolge von kyprischen Vasenfunden 
ziemlich genau um 700 angesetzt werden konnte. In 
der Hauptsache wurde Keramik dieser drei Epochen ge-
funden, daneben aber auch von den obersten Schichten 
nördlich der Zitadelle solche späterer Zeit bis in die 
frühbyzantinische Epoche. Aus der letzteren, in Gräbern, 
fanden sich auch viele andere Gegenstände, aus ältester 
Zeit auch Feuerstein — und Obsidianmesser. Aus der 
Keramik lässt sich ein deutliches, scharfes Abbrechen 
der Bewohnung nach der kanaanäischen Zeit bemerken, 
bis dann die Neubesiedlung beginnt. M. 

Aegypten. 
278. In Wad e l - H a d a d am Blauen Nil hat man bei 

der Fundamentierung eines Hauses Gräber entdeckt, die 
ost-westlich gerichtet waren. An den Köpfen (Westen!) 
fand man alte Töpferwaren mit christlichen Symbolen 
(kopt. Kreuz, Fisch, Palmenzweig). Es ist nubische Ware 
aus dem 7 . - 8 . Jahrh. n. Chr. Eine Viertelstunde von 
den Gräbern befinden sich zwei alte Wälle, „Haus des 
Anak" genannt, in denen man die Ruinen einer Kirche 
oder eines Klosters vermutet. Die bisher gefundenen 
Gegenstände sind dem Museum von Chartum überwiesen 
worden. (Dtsch. Tagesztg. vom 29. XII. 1908.) Bork. 

Mesopotamien. 
279. In der Sitzung der Acadömie des Inscriptions 

vom 30. Dezember 1908 machte Leon Heuzey Mitteilungen 
über die Resultate der neuesten Grabungen des Kapitän 
Cros in T e l l o h : zwei der Terrassen, die den Tempel 
des Stadtgottes trugen, konnten sicher bestimmt werden. 
Auf der unteren Terrasse, vor einer rechteckigen Kon-
struktion und einer breiten Ziegelbasis wurden zahlreiche 
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Skulpturfragmente entdeckt, die zu einer der sieben grossen 
Stelen gehörten, die Gudea an verschiedenen Punkten 
des Heiligtums errichtete. Aus diesen Fragmenten konnten 
mehrere sehr interessante Motive zusammengesetzt werden. 
So ζ. B.: die Herstellung des göttlichen Wagens, dessen 
unvollendete Räder von Schmiede - Genien gearbeitet 
werden, ferner: ein Difile von Standarten mit sonder-
baren Symbolen darüber, Vögel und Löwen, die auf 
ihrem Rücken die Sonnenscheibe tragen. Diese und 
andere Darstellungen fanden sich in parallelen Streifen 
übereinander. (Chronique des Arts 9./1. 1909.) Μ. 

280. In B a b y l o n wurde von der Deutschen Orient-
Gesellschaft in der Zeit vom Februar bis September 1908 
hauptsächlich der „Merkes" genannte Teil der Ruinen-
hügel durchforscht. Der Hügel erwies sich als ein alter 
Wohnbezirk, der ausser von Häusermauern besonders 
stark von Gräbern mit reichen Beigaben durchsetzt war. 
Von grösster Bedeutung wurden mehrere Funde von 
Tontafelgruppen ζ. T. in den Häuserresten. Da diese 
Tafeln (Kontrakte) datiert waren, so konnten die ver-
schiedenen Schichten und damit die Begräbnisarten 
chronologisch festgelegt werden, und so ergab sich das 
überraschende Resultat, dass die untersten Schichten, 
10—12 m unter Hügeloberfläche, bis in die Zeit der 
ersten babylonischen Dynastie zurückreichten, dass es 
also in Babylon doch noch Stadtteile gibt, in denen die 
ältere Zeit von der Zerstörung durch Sanherib bewahrt 
geblieben ist. — Als Beigaben fanden sich in den 
Gräbern: emaillierte Gefässe, Armbänder, Ohrringe, 
Fussspangen, Perlen aus Stein und Gold, Achatamulette, 
Fibeln, Siegelzylinder, Glasschalen und Terrakotten. — 
Ferner wurde die Kaimauer im Südosten des Kasr weiter 
untersucht und dabei eine interessante Anlegestelle für 
kleine Schiffe aufgedeckt. — Endlich wurde zwischen 
Kasr und Amran-ibn-Ali, westlich, nördlich und östlich 
des Sachn, eine Festangsmauer mit Nabopolassar-
Nebukadnezar- und Nabonidziegeln freigelegt, und süd-
westlich des Sachn ein schönes grosses Torgebäude aus-
gegraben. 

281. In Assu r wurde die Durchforschung des 
Stadtgebietes mit parallelen ost-westlichen Suchgräben 
fortgesetzt und dabei wurden viele Gräber assyrischer und 
parthischer Zeit ζ. T. in sehr guter Erhaltung, sowie 
ganze Wohnhausquartiere assyrischer, parthischer und 
arabischer Zeit gefunden. Teils als Grabbeigaben, teils als 
Hausgerät fanden sich Glasperlen, Glasgefässe, Bronze-
beschläge, Bronzegefässe, kupferne und silberne Ohrringe, 
Haarspangen, Tongefässe, Tontafeln usw. Der be-
deutenste Fund aber war die Aufdeckung eines bisher 
unbekannten Nebo-Tempels von Sin-sar-iskun, der auch 
wegen seiner eigenartigen Grundrissanordnung — es ist 
die Nebeneinandergruppierung zweier gleichwertiger 
Tempelsysteme — hochinteressant ist. Unter dem-
selben fanden sich die Reste älterer grosser Baulich-
keiten. M. 

Bus gelehrten Gesellschaften. 

Acadömie des Inscriptions, Sitzung vom 23. Dez. 
1908: Henzey spricht über eine Gudea-Stele. M. 

Die Royal Asiatic Society ernannte Prof. F. Delitzsch 
zu ihrem Ehren-Mitglied. M. 

In H i l d e s h e i m wurde ein neues ä g y p t i s c h e s 
Museum eröffnet, eine Stiftung des aus Hildesheim 
gebürtigen Grosskaufmanns Telizäus in Kairo. Dr. Ruben-
sohn aus Kassel wurde zum Kustoa der Sammlung er-
nannt. M. 

Kongresse. 
Vom 7. April ab wird der Archäologenkongress in 

Kairo tagen. Demnächst soll ein Rundschreiben des 
vorbereitenden Komitees erscheinen. Sch. 

Von den Berichten des Orientalistenkongresses 
zu Algier liegen vor: 

Actes du XIV β congres international des Orientalistes. 
Alger 1905. I« partie. 1906; II ο partie, 1907; 
III β partie 1907 et 1908. Paris, Ernest Leroux. Bei 
der Fülle und Verschiedenartigkeit der Arbeiten wird 
es sich empfehlen, meist nur die Titel anzugeben. 

Der e r s t e B a n d bringt die Sitzungsprotokolle und 
die Abhandlungen der Sektionen I (Indien), V (Ostasien), 
VI (Griechenland und der Orient). 

I) I n d i e n . £ . Senart, Vajrapäni dans les sculptures 
du Gaudhära. — La comtesse de Martinengo-Cesaresco, 
The Jaina precept of non-killing. — Μ. Macauliffe, How 
the Sikhs became a militant people. — J. F. Fleet, 
Sagala, Sakala, the city of Milinda and Mihirakula. — 
L. H. Gray, The Jews in Pahlavi literature (S.-A. aus 
Jewish Encyclopedia IX, 462-465). — L. de la ValWe 
Poussin, Deux notes sur le pratityasamutpäda. — J. 
Kirste, Notes de paläographie indienne. — Ε. J. Rapson, 
On the alphabet of the kharosthi documents discovered 
by Dr. Stein at Niya in Chinese Turkestan. — F. Knauer, 
Uaber Varuna's Ursprung. (V. sei der Gott des Nacht-
himmele.) — M. Bloomfield, Four Vedic Studies. — Ders., 
On conflicting Prayers and Sacrifices. — Ε. Windisch, 
Ueber den sprachlichen Charakter des Pali. 

V. Os t a s i en . P. Macey, Etude ethnographique sur 
diverses tribus, aborigenes ou autochtones habitant les 
provinces des Hua-phano-ha-tang-hoc et du Cammon, 
au Laos (Enthält ausser ethnographischen Angaben Aus-
züge aus Vokabularien). — G. Soulie, Les Mongols, leur 
organisation administrative d'apres des documents 
chinois. — E. Chavannes, Fables et contes de l'Inde, 
extraits duTripitaka chinois —L.Pierlot, VocabulaireMeo. 

VI. G r i e c h e n l a n d und d e r O r i e n t . C. Wessely, 
De herbarum nominibus graecis in Dioscoridis codice 
Constantinopolitano Vindobonensi arabicis litteris ex-
p r e s s i s — Th. Ouspensky, Lettre d'Aristäe ä Philocrate 
sur la traduction des „Septante" et la paraphrase 
byzantine du XII siecle. — F. Nau, sur les Clementines. 

Der z w e i t e B a n d umfasst die Sektionen II (Se-
mitische Sprachen), IV (Aegypten; — Afrikanische 
Sprachen), VII (Afrikanische Archäologie und moslemische 
Kunst). 

II. S e m i t i s c h e S p r a c h e n . A. v. Bulmerinq, Der 
Ausspruch über Edom im Buche Maleachi. — Ch. Wessely, 
Une notice relative ä la colonie juive ä Arsinoi en 
Egypte dans l'an 72/73 avant J. - Chr. Extrait d'un papyrus 
ä Vienne. — E. Magri, Precis de mythologie maltaise5. 

1 griech. Ζ wird durch ρ wiedergegeben; Κ durch 
^Jj, aber vor ι und υ durch ιό ; Θ durch ώ , φ durch 
Ο , einmal durch ö ; X durch ^ ; Β durch j ; Γ durch 

vor ι und ε meist durch seltener durch ^ und 
öS; Δ durch t>. 

2 Enthält die Götter. Helden, Kultbilder und Opfer 
sowie drei Märchen der Malteser. 1. Samson, dessen 
Kraft auf 3 Haaren auf seinem Rücken beruht, geht 
aus, das Lebenswasser zu holen, um seine Mutter zu 
heilen. Seine Braut Sahhara (Zauberin) rät ihm, unter-
wegs das Vertrauen dreier Greise zu gewinnen. Er 
raubt das Lebenswasser, wird aber von seiner Mutter 
verraten und getötet. Seine Braut belebt ihn durch 
das Lebenswasser. 2. Bai Mies. Ein unterirdischer 
Greis verspricht einem kinderlosen Könige einen Sohn 
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